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Gesundheit in der Schule

Dr. Beat A. Schwendimann
ist Leiter der Pädagogischen Arbeits-
stelle des LCH. Nach seinem Biologie-
studium an der ETH Zürich hat er das  
Diplom für das höhere Lehramt erhalten  
und an verschiedenen Kantonsschulen   
als Lehrer unterrichtet. Anschliessend  
promovierte er in Erziehungswissenschaf-
ten im Schnittbereich MINT und digitale 
Lern     technologien an der University of Cali-
fornia in Berkeley. Bevor er zum LCH kam, 
war er als Projekt  leiter für die Entwick-
lung von innovativen Lerntechnologien an  
der Universität Sydney und der ETH Lau-
sanne (EPFL) tätig. Beat A. Schwendimann 
ist verheiratet und lebt in Bern. 

Schlechte Luft im Schulzimmer – 
Schlecht für die Gesundheit, schlecht  
für das Lernvermögen

In vielen Schulzimmern ist die Luftqua-
lität unzumutbar schlecht. Anfang März 
2019 veröffentlichte das Bundesamt für 
Gesundheit (BAG) eine umfassende Stu-
die, welche deutlich aufzeigt, dass in 
zwei von drei Schulzimmern die Quali-
tät der Raumluft unzureichend ist. Dies 
stützt die bereits früher geäusserte Kritik 
der Dachverbände LCH und SER. Ins-
besondere die Werte für Kohlendioxid 
liegen in vielen Schulen weit über den 
Richtwerten. Dies beeinträchtigt nicht 
nur das Lernvermögen der Schülerinnen  
und Schüler, sondern hat auch nega tive  
Auswirkungen auf die Gesundheit. Bund, 
Kantone und Gemeinden sind in der 
Pflicht für einen wirksamen Gesund-
heitsschutz in der Schule zu sorgen.

Die Dachverbände LCH und SER kritisieren  
seit langem, dass die Raumluftsituation in  
vielen Schulzimmern inakzeptabel ist. Wegen  
unzureichenden oder nicht vorhandenen 
Lüftungen sowie überbelegten Klassenzim-
mern verschlechtert sich die Luftqualität im 
Verlauf des Unterrichts rapide. Bereits nach 
fünfzehn Minuten Unterricht werden in 
manchen Schulzimmern die Richtwerte für 
Kohlendioxid deutlich überschritten.
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wegen das Projekt «Gesundheit von Lehr-
personen» lanciert. Im Rahmen dieses Pro-
jekts wurden mehrere Studien in Auftrag 
gegeben und Leitfäden verfasst (siehe Links). 
Das Thema wurde am Schweizer Bildungs-
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Alain Berset auf höchster Ebene diskutiert. 
LCH und SER forderten bereits damals,  
dass Schulbauten den Gesundheitsnormen ent-
sprechen müssen.

Die Studie des BAG stützt die Forderun-
gen des LCH und SER. Das BAG hat kon-
tinuierliche Messungen über einen länge-
ren Zeitraum hinweg in 100 Schulzimmern 
durchgeführt. Die BAG-Studie stellt klar fest, 
dass in einem Grossteil der Schweizer Schul-
zimmern mit manueller Lüftung die Qualität 
der Raumluft ungenügend ist. Die BAG-Stu-
die hält fest, dass für gute Lernbedingungen 
der CO�-Pegel in Schulzimmern stets unter 
1400 parts-per-million (ppm) liegen sollte, 
für hervorragende Bedingungen sogar unter 
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inakzeptable Überschreitung des Hygiene-
grenzwerts. Die BAG-Messungen ergaben 
jedoch, dass die Luftwerte während mehr 
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lagen.

Es besteht ein dringender Handlungsbedarf 
zur Verbesserung des Luftqualität in Schwei-
zer Schulzimmern. LCH und SER haben be-
reits die Checkliste «Gesundheits barometer» 
entwickelt, mit welcher Lehrpersonen selbst 
eine qualitative Einschätzung der Situation 
vornehmen können. Als weiteres Instrument 
bietet das BAG den web-basierten Raum-
luftsimulator SIMARIA an, mit dem Lehr-
personen Lüftungsbedarf und Lüftungsstrate-
gien berechnen können. Ausserdem arbeiten 
die Lehrerdachverbände mit anderen Orga-
nisationen zusammen, um kostengünstige 
CO�-Messgeräte für Klassenzimmer verfüg-
bar zu machen.

LCH und SER haben für die Verbesse-
rung der Luftqualität in Schulzimmern einen 
Katalog von Forderungen entwickelt. Dazu 
gehören regelmässige Messungen der Raum-
klimafaktoren, eine der Raumgrösse angepasste 
Beschränkung der Klassengrösse, die Ein-
haltung geltender Standards bei Um- oder  
Neubauten, ein betriebliches Gesundheits-
management an jeder Schule und eine 
kontinuierliche Überprüfung des Gesund-
heitsschutzes durch kantonale Gesundheits-
inspektoren.

Der Gesundheitsschutz der Arbeitneh-
menden ist eine gesetzliche Verpflichtung.  
Lehrpersonen haben daher, wie alle Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer in der 
Schweiz, ein Anrecht auf einen wirksamen 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz. Bund, 
Kantone und Gemeinden müssen in die 
Pflicht genommen werden.

Weitere Informationen und den LCH-
SER «Gesundheitsbarometer» finden 
Sie im Dossier «Gesundheit» des LCH 
unter www.lch.ch/news/dossiers/
gesundheit/ 

BAG Webseite «Schulen lüften»:  
www.schulen-lueften.ch/de

BAG Broschüre «Empfehlungen  
für Schulen und Lehrpersonen»:  
www.simaria.ch/de/downloads

BAG Raumluftsimulator:  
www.simaria.ch/de


